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yon ehemiseh ungenfigend unterriehteten For- 
sehern irrtfimlieh gehegte Meinung, daft das 
arsanilsaure Natrium (das Atoxyl) dem Salvarsan 
chemiseh verwandt oder nahestehend sei, wird 
schon dutch die Formeln dieser Verbindungen, die 
wir bier nebeneinander stellen, 

As . . . . . .  - As 
/ %  / ' \  

I : I 
/ \ / 

NH~ \ /  ,/ / \ 
/ \ I I HC1 
H C1 OH OH 

Salvarsan 

Ein. Blick darauf zeigt dem 
Chemiker, dat] die beiden Substanzen nichts mit- 
einander gemeinsam haben, als dab sie beide 
aromafisehe Arsenverbindungen sin& 

Ffir die systematisehe Durehfiihrung seiner 
ehemotherapeutischen Arsenforsehungen, die yon der 
Aufk]~rung der Atoxylkonstitution ihren Ausgang 
nehmen und auf ihr ruben, in der Synthese des 
Salvarsans aber ihren einstweiligen HShepunkt 
erreieht haben, mnB nicht alIein die Therapie, 
es muff auch die chemische Wissensehaft Ehrlich 
Dank zollen; denn neue Verbindungen in grol~m 
Zahl, interessante Reaktionen And aufgefunden, 
die yon A. Michaelis glanzvoll inaugurierte Ohemie 
der aromatisehen Arsenverblndungen ist ausge- 
bunt and der Weg zur Auffindung weiterer wich- 
tiger Pr~parate ist geebnet worden. 

Das yon Ehrlich ans Salvarsan and Fern> 
aldehydsulfoxy]at hergestellte Neo-SaDarsan be- 
deutet in mancher I~insich~ bereits einen Fort- 
schritt auf diesem Gebiete; vielversprechend sind 
aueh Versuche mit einer 3Xetallverbindung des 
Sa]varsans ausgefallen, die Ehrlich und Karrer 
neuerdings gefunden haben. 

Aueh hier sehen wir also, dat~ die ehemischen 
Arbeiten Ehrlichs - -  wenn aueh in erster Linie 
der LSsung medizinischer Probleme gewidmet - - ,  
dennoeh auch der reinen Chemie bleibenden 
~utzea gebracht haben. Und selbst die Grog- 
industrie, in hohem Grade besonders die Industrie 
der organischen Farbstoffe dankt ibm manehe 
wertvo]]e Anregung. Wir dfirfen hier daran er- 
innern, dab die Entdeckung der pr~ehtigen Rho- 
damine, einer an SehSnheit der Nuance noch 
heute uniibertroffenen Farbstoffgruppe, mittelbar 
auf einen Gedanken Ehrl@hs zurfiekzuffihren istl). 

Das Bild, das wir yon dem Chemiker Ehrl@h 
entworfen haben, w~re unvollst~ndig, wfirden wir 
nieht aueh seine persSn]iehen Eigenschaften, die 
ihn zum Naturforseher kat' exoehen stempeln, mit 
einem Worte streifen. 

Nut  eln ]Kann, der - -  gleichzeitig Chemiker and 
Mediziner - -  eine ungewShnliche Auffassungs- 

~) Vgl. H. Caro, ,,Entwicklung der Teerfarbew 
industrie" (Ber. der D. chem. Ges. 25, R. 1087). 
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und Beobachtungsgabe mit einer fast beispiel- 
losen Z~higkeit in tier ftberwindung experimen- 
teller Sehwierigkei¢en und einem ur~verwfistlichen, 
fiber alle Entt~usehungen hinweghelfenden Opti- 
mismus verbindet, konnte leisten, was Paul Ehrlich 
vollbraeht hat. 

Und die an Suggestion grenzende Einwirkung 
ant seine ~[itarbeiter, sein anfeuerndes Beispiet 
geben die Erklarung ffir das freudige, fruehtbare 
and alle Tdle befriedigende Zusammenarbeiten, 
das fi~r die Ehrlichsche Sehule kennzeiehnend ist. 

U b e r  I m m u n i t h t .  

Vor~ Prof. Dr. Martin Jacoby, .Berlin. 

Wenn man den Punkt festlegen will, der nach 
allen Richtungen bin Ehrlichs Forscherarbeit 
innerhalb des weiten Gebietes de r Biologie kenn- 
zeichnet, so schelnt mir am eharakteristischsten 
sein so erfolgreiehes Bestreben) die Probleme der 
Biologie auf solche der organischen Chemie 
zuriickzuffihren and sie mit chemischen Frage- 
stellungen und Methoden zu bearbeiten. Diesen 
Eindruck gewinnt man auch, wenn man im 
speziellen Ehrlichs Leistungen auf dem Gebiete 
der Immunit~tsIehre zu wfirdigen versucht. Ehr- 
lichs ImmunitKtsarbeiten beginnen im unmittel- 
baren Ansehlug an die Entdeckung des Di- 
phtherie-Antitoxins. Ehrlich erkannte sofort, dal~ 
das Zustandekommen hoher Immunitiitsgrade and 
die Entstehung yon Antitoxin im Organismus 
wohl kaum auf die Bakteriengifte besehr~nkt sein 
wfirde. In den Pflanzengiften Ricin und .Abrin 
land Ehrlich Substanzen, welche ganz so wie die 
Bakterientoxine imstande sind, im Organismus 
Antitoxine zu bilden. Schon bei diesen im ffahre 
1891 erschlenenen Studien gelang es ibm, exakte 
naturwissenschaftliche ~ethoden und sogar den 
Anfang einer mathematisehen Behandhmg bei den 
Ymmunit~tsph~nomenen in Anwendung zu brin- 
gen. So wurde genau der zeitliche Verlauf des 
Auftretens der Immunit~t and der AntikSrper- 
bildung verfolgt, and die quantitativen Beziehun- 
gen zwischen Toxin and Antitoxin wurden ein- 
gehend gewiirdigt. Von biologiseh weittragender 
Bedeutung war die Erkenntnis, dab eine sehr 
ausgesprochene Spezifit~t der Antitoxinbildung 
besteht, indem die AntikSrper gegen das Riein 
nieht auf das in seinen Wirknngen ihm so nahe 
verwandte Abrin elnwirken. Aueh das Ph~nomen, 
da~ man durch lokale Einwirkung eines Toxins 
auf ein begrenztes KSrpergebiet zun~ehst eine 
lokale Inmmnit~t hervorrufen kann, wurde bereits 
damals yon Ehrllch entdeckt. Das Auge ist n~m- 
lich gegen Abrin auBerst empfindlich. Wenn nun 
Ehrlich ganz a]lm~hlich, mit harnflosen Dosen 
anfangend, steigende 5Iengen Abrins in das eine 
Auge braehte, so wurde zun~ehst das behandelte 
Auge immun. An dlese lokale Immunit~t sehlieBt 
sleh dann @~tter das Antltoxinauftreten im Blute 
und die allgemeine Immunit~t an, und erst jetzt 
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wird aueh das andere Auge immun. In diese erste 
t'eriode der Ehrlichschen Immunit~tsforsehung 
geh5ren auch hSchst interessaate Versuche fiber 
die Vererbung der Immunit~t. Wenn eine ]~I~use- 
mutter gegen Abrin immunislert worden ist, so 
geht ihre Immunitiit aui die Jungen fiber, aber 
nicht yore Vater auf die Kinder. Ehrlich priiite 
nun, ob die ]~Iutter auf den Embryo direkt die 
Immunit~t iibertr~gt oder ob erst die S~ugung die 
Immunit~t iibermlttelt. Es zeigte sich, da~ die 
zweite M5glichkeit die tats~cMiehen Verh~ltnisse 
wiedergibt. Besonders demonstrabel lehrte das 
eine sinnreiche Versuchsanordnung, der sogenannte 
Ammenversuch. Ehrlich lie~ die 5ungen einer 
immnnen ~[aus dutch eine normale Z~usemutter 
stillen und legte ihr daffir die Jungen der anderen 
Xutter an. Es ergab sich, da~] die Jungen, welche 
die 1V[ilch der immunen Amine erhalten hatten, 
immun wurden, die mit gewShnlicher Milch ge- 
sgugten Kinder° der immunen ~ut ter  kelne 
Immunitgt erwarben. Es machte auch keine 
Schwierigkeiten, den hSchst einfachen Mechanis- 
mus dieser Immunisierung aufzuklgren. Die 
Milch enthilt n~mlich AntikSrper, welche auf 
diesem Wege vom mfitterlichen in den kindliehen 
Organismus ge]angen. Diese Beobachtungen 
haben sp~ter weittragende ]~edeutung ffir medi- 
zinlsche Fragen erlangt. Denn sie erkl~iren, dal] 
sgugende Kinder ganz anders auf dem Wege der 
Nahrungsaufnahme blologisch beeinflu~bar sind 
als Erwachsene. Der ]3bertritt der Antitoxine in 
die ~i lch gab Ehrlich auch wiederum die er- 
wiinsehte Gelegenheit, in exakter Weise das Auf- 
treten der AntikSrper und ihr quantitatives Ver- 
halten zu studieren. 

Diese frfihzeitige Erkenntnis der Bedeutung 
der quantitativen Seite des Antitoxinprob]ems hat 
sich als ~ul~erst fruchtbringend fiir Fragen yon 
gr58ter praktischer Bedeutung erwiesen. Ohne 
Ehrllchs quantitatives Vorgehen wgre es nicht 
mSglich gewesen, die Serumtherapie gegen Di- 
phtherie in die medizinlsehe Praxls einzuffihren. 
Die in Deutschland geltende Prfifungsordnung des 
Diphtherieheilserums und ~ller ghnlichen Heil- 
mittel ist vollkommen Ehrlichs Werk nnd basiert 
auf seinen Immunitgts~orschungen. Vor Ehrlich 
butte man den Antitoxinwert eines Serums lediglieh 
im Tierversueh gepriift, indem man festste]lte, ob 
man dutch Vorbehand]ung mit dem Serum ein Ver- 
suchstler yon der nachfolgenden Toxinvergiftung 
retten kSnnte. Demgegeniiber erdachte Ehrlich 
eine ~[ethode der Serumpriifung, welehe dem 
chemischen Titrierverfahren naehgebi]det war. 
Im Glase miseht man eiue bestimmte Toxinmenge 
mit verschiedenen Antitoxinquantit~ten und er- 
mittelt die geringste 2V~enge Serum, welche zur 
Neutra]isation notwendig ist. Die Neutra]isatio~ 
oder Entgiftung des Toxins wlrd dann natiir]ich 
im Tierversueh geprfift. Aber das Tier hat hler 
~mr die Ro]le des Indikators, die zu beobachtende 
Reaktion vollzleht sich durehaus im Reagenzglase. 
Die betreffenden Studien Ehrlichs erinnern in 
ihrer ]V[ethodik ~md Fragestellung sehr an die 

Immunit~it .  r Die Na~ur- 
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Arbeiten, welche etwa yon der physikalischen 
Reichsanstalt zur Einfiihrung yon neuen ~[al]ein- 
heiten und Eichungsverfahren durchgefiihrt wet- 
den. Es mul~ten Iqormaltoxine definiert werden 
und ffir ihre sehr diffizile Konservierung und die 
Garantierung ihrer Unver~nder]ichkeit gesorgt 
werden. Die Anwendung yon Antitoxineinheiten 
ermSglichte eine a]lgemeine Yerst~ndigung und 
einen Vergleich yon Serumproben, die an den 
versehiedensten Produktionsorten gewonnen waren. 

l~eben diesen praktischea Erfolgen batten abet 
die Antitoxinstudien uuch eine ganz erhebliche 
theoretische Bedeutung. Die sorgf~ltige quanti- 
tative Analyse der Reaktionsverh~ltnisse zwischen 
Toxin und Antitoxin ergab n~mlich sichere An- 
haltspunkte dafiir, dal~ zwischen beiden Faktoren 
eine chemische Bindung stattfindet und machte 
es wahrschein]ich, dal~ neben dem eigentlichen 
Toxin mit dem Antitoxin reagierende Toxin- 
derivate existieren, welche etwa so wie die Eiweil~- 
spa]tprodukte sich zmn Eiweil3molekiil verhalten. 
Bekanntlich hat die Deutung dieser Versuche 
sp~ter zu sehr bemerkenswerten Diskussionen mit 
Arrhenius und Madsen geffihrt, welche die Ver- 
suche Ehrlichs mit physikaliseh-chemischer Me- 
thodik wieder au/nahmen. Es mull aber bier 
betont werden, dull die Fundamente der ganzen 
Immunochemie yon Ehrlich stammen und sich a]s 
durchaus tragf~hig erwiesen haben. I)aran ~ndert 
sich auch nichts, wenn etwa einze]ne Spezia]- 
annahmen dutch den Fortschritt der experimen- 
te]len Erfahrung sich vereinfachen lassen. 

Gleichzeitig mit diesen Untersuchungen fiber 
die Wertbestimmung des Diphtherieheilserums 
verSffentlichte Ehrlich auch seine Seitenketten- 
theorie. Es ist allgemein bekannt, welche Ffille 
yon Anregungen aus dieser Konzeption sich ab- 
]eiteten und wie sie jahrelang die Kreise der 
Biologen und ~Vfediziner in Spannung gehalten 
hat. So neuartig Ehrlichs Gedankengang auch war 
und so vie]seitig die Erw~gungen, die sich an 
seine Theorie angesch]ossen haben, so einfaeh ist 
sie, und so leicht ist es, ihr Wesen darzulegen. 
Ehrlich versucht die Frage zu kitten, warum eine 
groSe Anzahl yon Substanzen naeh ihrer Einifih- 
rung in den Organismus AntikSrper bl]den, eine 
andere grol]e Gruppe yon Substanzen im gleichen 
Organismus das nieht vermag. Vorweg muB ge- 
nommen werden, um dem heutigen Stande der 
~'orschung Rechnung zu tragen, dal] die ganze 
Theorie direkt nnr ~iir Stoffe Geltung hat und 
auf Stoffe angewandt werden darf, welehe iiber- 
hsupt in irgendeinem Organismus AntikSrper 
bilden kSnnen, Substanzen, die man unter dem 
Gruppennamen ,,Antigene" zusammenfal]t. Wenn 
man nun einem besi:~mmten Versuehstier, etwa 
einem Kaninchen, eine grSi]ere Anz~hl Antigene 
zafiihrt, so bemerkt man, dal] nut gegen einel~ 
Teil der Antigene Antlk5rper entstehen. Worauf 
beruht nun d~ese Auslese? lkTach Ehrlich auf 
dem chemischen Ban des t~rotop]asmas der tie- 
riscben Zellen. Dieses Protoplasma ist so ]~on- 
stituiert, dal3 es nut mi* ganz bestimmten, ebe- 
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mlsehen Stoffen reagieren kann. Das ist eine 
durehaus notwendige Annahme. Denn ohne sic 
wfirde man auch nicht verstehen kSnnen, warum 
framer nut ein Tell der Substanzen der Aut]en- 
welt, wenn sic dem Protoplasma zugefiihrt wet- 
den, Reaktionen auslSsen, andere nlcht. ~fir 
jede Substanz, jeden Tell der Welt existiert ja 
die iibrige Welt nur soweit, wie zwisehen beiden 
eine Reaktion mgglich ist und so i s tes  natfirlieh 
auch mit dem Protoplasms. Die Konstitution 
im Protoplasma, welehe nun ihm die Reaktions- 
f~higkeit mit einer bestimmten Substanz verleiht, 
nennt Ehrlich den Rezeptor des Protop]asmas 
oder der Zelle ffir die betreffende Substanz. Zu- 
n~chst muB man natiir]ich begrifflich ffir jede 
Substanz einen eigenen Rezeptor annehmen. Dock 
ist dadnrch selbstverst~ndlieh nieht ausge- 
sch]ossen, dal~ sich eine lleihe yon Rezeptoren 
a]s identlsch herausstellen k5nnen, etwa wie 
wenn eine Reihe yon Basen ehemiseh mit dem- 
selben H-Atom reagieren. Auch w~re es ver- 
kehrt, sieh vorzustellen, daft  getrennte Rezep- 
toren seharf getrennte chemische ~folekfile sein 
mfiSten, vielmehr wird natfirlich in ein- und 
demse]ben 5[olekfi] das ¥orhandensein irgend 
einer Nebengruppe, z. B. eines Hydroxyls oder 
einer Aminogruppe, das 2ffolekiil als Rezeptor fiir 
Substanz A. charakterisieren, eine Nitrogruppe 
wieder dasselbe N[olekfil zum Rezeptor ffir Sub- 
stanz ]3. stempeln. 

Ehrlick nimmt an, dag die Antigene mit den 
Rezeptoren in Reaktion treten und stellt theore- 
tiseh als biologisches Gesetz dig Annahme auf, 
daft die Inanspruehnahme yon tlezeptoren die 
sehaffenden und nenbildenden Faktoren der Zel- 
]en anreizt, gerade die beanspruehten Rezeptoren 
neu und ira ~bermaBe zu bilden. Nun is tes  elne 
durehweg gfiltige Beobaehtung, daft die Zellen 
der Organe im allgemeinen abnorm stark produ- 
zierte Ze]]produkte in die Blutbahn abgeben und 
so gelangen dann naeh Ehrlich die im Ubermal3e 
produzierten Rezeptoren in das Blur und impo- 
nieren hier als AntikSrper. Die Spezifitgt der 
AntikSrperbildung and AntikSrperwirknng w~re 
also auf die einleitenden spezifischen Rezeptoren- 
reaktionen zurfickgefiihrt. Rezeptor und Anti- 
toxin slnd naeh Ekrtich wesengleieh, !~[ag je- 
mand durch diese Theorie aueh zu einer kriti- 
sehen Betraehtung sieh veranlal3t sehen, jeder 
wird zngeben mfissen, dab ihre  Existenz ebenso 
dureh die Erlguterungen ihrer Anh:~nger wie 
dutch die Bedenken ihrer Gegner dem Fortschritt 
biologischer Erkenntnis sehr gedient hat, und dab 
ihre grol~zfigige Einfaehheit ~M~erst reizvoll ist. 

Wit haben gesehen, dab Ehrlich sehon in 
seinen Studien fiber das Diphtherietoxin and 
Antitoxin yon dem Bestreben geleitet war, die 
Reaktionen mSglichst anSerhalb des TierkSrpers 
zu beobachten. Denn nut so ist es mSg]ieh, 
ehemisehe Beobaehtungen zu machen. In  dieser 
Riehtung gelang ihm nun 1897 ein weiterer, sehr 
erheblicher Sehritt. Kobert und seine Sehiiler 
hatten gefunden, dab das Ricin und die ihm ver- 
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wandten Gifte auger ihrer allgemeinen Gift° 
wirkung auch sehr giftig auf die isolierten Blut- 
zellen wirken. Ekrlich zeigte nun, dag auch diese 
Giftwirkung dutch das Antitoxinsermu neutra- 
lisiert wird. Damit war die 3£6glichkeit gegeben, 
im Reagenzglase unter vSlliger Ausschaltung des 
lebenden Gesamtorganismus die Wirkungsweise 
der Antitoxine zu studieren. Als dann bald darauf 
Border seine bedeutsamen Untersuehungen /iber 
die BlutkSrperehen seh5digenden Substanzen ver- 
5ffentliehte, welehe sieh namentlich im Serum 
yon Tieren naeh der Einspritzung yon Blut fin- 
den, begann Ekrlich zusammen mit Morgenroth 
und Sacks eiue grebe Versuchsserie iiber diese 
II~molysine. Es wi~rde hier zu weft ftihren, auf 
Einzelheiten einzugehen, ttervorgehoben sei nur, 
dab Ehrlich auoh hier sieh bemfihte, mit den 
Vorstellungen der ehemlschen Konstitutionslehre 
die Probleme zu meistern und pr~zise Annahmen 
fiber die Beziehungen zwischen dem Zellrezeptor 
und den aktiven Serumstoffen zu maehen. Die 
yon ihm vorgeschlagenen Namen ffir die Serum- 
stoffe ,,Amboceptor und Komp]ement" haben sieh 
ir~ Deutschland allgemein eingebfirgert. ](yes 
und Sachs fanden in Ehrlichs Laboratorium, (lab 
bei der ~ m o l y s e  dureh Schlangengift alas Leci- 
thin eine interessante Rolle spielt. Ansehelnend 
enth~lt, wie aus den Beobaehtungen yon Man- 
wari.ng, der in Frankfurt  unter Leitung yon 
Sachs arbeitete, hervorgeht, das Sekret der Gift- 
drfisen der Kobra ein Enzym, welches aus dem Le- 
cithin sehr intensiv wirksame Ff~mo]ysine abzu- 
spalten vermag 

¥on biologischem Interesse bei diesen tt~mo- 
lysinstndien war es auch wiederum, dal] eine 
Reihe yon Erfahrungen fiber die Spezifit~t der 
~[mmunit~tsph~nomene und fiber ihre Grenzen ge- 
sammelt warden. In engste Fiihlung mit physio- 
logisehen Erscheinungen trat die Immunit~ts- 
lehre dutch die in Ehrlichs Laboratorium yon 
Morgenroth entdeekte Antigennatur der Fer- 
mente und die Spezifit~t der Antifermente. 

Im letzten Jahrzehnt hat Ehrlich sieh ande- 
ren itauptfragen der 3£edizin zugewandt, aber anch 
die jetzt yon ihm bearbeiteten Gebiete, die experi- 
mentelle Gesehwulst]ehre und die Ohemotherapie, 
gaben ibm Gelegenheit zu Entdeckungen, die fiir 
die Immunit~tsforsehnng yon grundlegender Be- 
deutung sind. Aus der Gesehwulstlehre erw~hne 
ich nut  die praktisch so wichtige ~ethode der 
Virnlenzsteigerung yon Geschwii]sten dureh fra- 
mer wleder vorgenommene Transplantation, ein 
Ph~nomen, welches das Geschwulstvlrus ganz mit 
den pathogenen Bakterien in eine Reihe stellt. 
Ferner erinnern wit uns der merkwfirdigen Tat- 
sache der Panimmunitiit, dal~ n~mlich die expe~ 
rimentelle Immunisierung gegen eine Geschwulst- 
art zugleieh gegen eine l%eihe anderer Geschwulst- 
typen immunislert. Endlieh sei darauf hinge- 
wiesen, dab Ehrlich bei der Geschwulstimmunit~t 
einen neuen Typus der Immunitfit aufgestellt hat, 
die Athrepsie. tIiermlt bezeiehnet Ekrlich die 
Immunit~t, welche ein Organismus gegeniiber 
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ciuem schgdtichen Agens wie ei~tc Geschwulst da- 
durch besitzt, dab es nieht die notwendigen ~ ihr -  
stoffe zu seiner Entwick]ung vorfindet. 

Die chemotherapeutisehen Arbeiten I~hrlichs, 
die doch in erster Linie praktisehen Zweeken 
dienten, i~hrten, in der Feststellung der experi- 
mentellen Arzneifestigkeit pathogener ~ikro- 
organismen zu einer neuen Entdeckung yon all- 
gemeinstem biologisehen Interesse. Ehrllch land, 
dal] Trypanosomen und anderepathogene Ein- 
zellige dutch die Einwirkung yon Giiten so ver- 
~ndert werden, dal] zahlreiche Generationen yon 
Zellen, die yon vorher giftempfindliche:a Zellen 
abstammen, nunmehr vSllig gift~est werden. Die 
Tatsache ist hSchst bemerkenswert, ganz gleich- 
gti]tig, ob hier eine Anslese oder eine wirkliehe 
Vererbung erworbener Eigenschaften vorliegt. 
Ehrlich ist auch in dieser Frage mit seiner bio- 
ehemischen Xethodik bereits weiter vorgedrun- 
gen, ats es dem zeitigen Stande der ehemisehen 
Forsehung entsprieht. Es stell{e Sieh ngm]ieh 
heraus, dal] im allgemeinen die Arzaeifestigkeit 
spezifisch ist; abet in je einer Gruppe ~inden sich 
merkwiirdigerweise Substanzen zusammen, deren 
ehemische oder physika]ische ZusammengehSrig- 
keit erst eine fortgesehrittenere Chemie und 
Physik uns erlgutern wird. 

Uberblieken wir nun die Ehrlichschen Immu- 
nitgtsarbeiten in ihrer Gesamtheit, so sehen wir, 
dat] seine Entdeekungen ihn in die erste Reihe 
der groBen Immunlt~tsforscher stellen. ~[it Be- 
wunderung erkennen wit, da~ sich sein Anteil an 
der Immunit~tsforschung durchaus srganiseh in 
das gro~e Gebgnde dnfiigt, welches die bisherige 
Gesamtleistung des hervorragenden Bio]ogen 
kennzeichnet. 

Paul  Ehrl ichs  Ante i l  an den  
For t schr i t t en  der Krebsforschung .  

Von Prof. Dr. Carl Lewln, Berlin. 

Aller Fortschritt in dem verwickelten und 
komplizierten Problem der bSsartigen GesehwC~l- 
ste, den wit den letzten 10 Jahren verdanken, ist 
der Arbeit mit den tibertragbaren Tiergeschwiil- 
sten, der experimente]len Krebsforschung, zu ver- 
danken. Sic hat uns eine Reihe yon Frage- 
ste]lungen gegeben, deren Beantwortung nieht 
nur yon a]lgemeln theoretisehem Interesse ist. 
Sic hat uns vor al]em die X5glichkeit geschaffen, 
an die Bekgmpfung dieser Krankheitea mit den 
~[ethoden heranzugehen, deren sich die ~edlzln 
bei den Infektionskrankheiten mit so aul~er- 
ordentlichem Erfolge bedient. Es ist darum eine 
Pflicht der Dankbarkeit, wenn wir heute dem 
}[anne huldigen, dessen Arbeiten die Grundlage 
geschaffen haben fiir alle Fortschrltte, welche 
die Lehre yon der Xrebskraakheit durch die be- 
deutsamen Ergebnisse der experimentellen Krebs- 
forsehung genqacht hat. Dieser ~[ann ist Pau~ 
Eh.rlich. Er war es, der zuerst den Grundge- 
danken der ganzen modernen Krebsforsehung in 
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eindringlichei' und klarer Weise iormulierte, den 
Gedanken, die ]~[ethoden der Bakteriologie auf 
die experimentelle Krebsforsehung zu fibertragen, 
die Krebszellen sysfematisch wi~ sinen Mikro- 
organismus zu behandeln und das geimpfte Tier 
gleichsam als Niihrboden zu bstrachten. Um 
diesem Prinzip die n5tige Festigkeit und die er- 
forderliche Ausgestaltung zu sehaffen, war es 
aber nStig, mSgliehst vielseitige Erfahrungen an 
den allerverschiedensten Tiergeschwiilsten zu 

samme]n. In  dieser Erkenntnis hat Ehrtwh die 
wissensehaftliche Krebsforschung am Tier- 
material auf jenea Grol~betrieb eingestellt, der 
jetzt allgemein in a]len Laboratorien ftir Krebs- 
forschung durchge~i~hrt ist. Dean nut die Arbeit 
mit einer groBen ~[enge der allerverschiedensten 
Geschwiilste und ihre t~berimpfung aui mSglichst 
viele Tiere konnte and kann aueh heute noch 
unsere Xenntnisse vom Wesen der malignen 
Tumoren aus unsicheren, vie]gestaltigen und viel ~ 
deutigen Einzelbeobachtungen heraus zu einem 
klaren und fibersichtlichen G esamtbilde ver- 
einigea. Auf diese Weise war es denn auch 
mSglich, dal~ ~hrlichs ]Y[itarbeiter Apolant uns das 
wissensehaftliche Riistzeug gegeben hat, das den 
Wert der tierexperimeatel]en Forschung fiir die 
Lehre yon der Xrebskrankheit des 1V[enschen 
fiberhaupt erst sicherte. Es war tier an dem 
grol~en ~aterial  des yon Ehrlich geleiteten 
Frankfurter Institutes geffihrte ~achweis, dal~ 
alle die in ihrem Bau und anatomischen Verha]- 
ten so vielgesta]tigen Gesehwfi]ste der 3Claus im 
wesenttichen einen elnheitlichea Typus dar- 
stellen, da~ sie echte Xrebsgeschwfilste sind, die 
yon den Ze]lea der Brustdriise ausgehen und da~ 
somit diese Tiergeschwiilste ein getreues Analogon 
der mensehlichen Xrebsgeschwfilste darstellen. 
Diese jetzt zum Allgemeingut der Pathologie ge- 
wordene Erkeantnis hat der experimentellen Er- 
forschung der b~sartigen Gesebwfi]ste der Tiere 
jene ]]edeutung geschaffen, die sle ffir die Lehre 
yon der Krebskrankheit des l~[ensehen theoretisch 
wie praktiseh unumstritten besitzt. Soweit das 
Tierexperlment fiberhanpt Rficksehliisse auf die 
Verhgltnisse beim :~Ienschen gestattet, diirfen 
wit heute dank diesen Feststellungen Apolants aus 
den Beobaehtungen am Tiermaterial anf g]elche 
eder ~hnliche ¥org~nge aueh bei dem r~itselvollen 
Prozesse der menschlichen Xrebskrankheit 
schliel~en. 

Der Gedanke Ehrl~chs, die ]~Iethodik der 
bakteriologisehen Forsehung auf die Arbeit 
mit diesen ats echte Cardnome nunmehr erkann- 
ten l~[gusetumoren anzuwenden, ~ghrte a]sbald zu 
der weittragenden Feststellung, da~ es gdingt, 
durch die t~bertragung der Geschwulst yon einem 
Tier auf das andere dutch mehrere Geaerationen 
hindurch die BSsartigkeit der Geschwulst zu 
steigern. Rein theoretisch schon war diese Fast- 
stellung yon der hSchsten Bedeutung. Denn 
gegenfiber den Pathologen, welche den ?3bergang 
normaler XSrperzelten zu bSsartigen Zellen 
leugneten und den malignen Zellen elne ihnen 


